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Abstract (en)
The arrangement has at least two transversely coupled resonator filters (2,3) comprising several adjacent resonator structures (21-23;31-33) and
forming a waveguide for acoustic surface waves. The number of resonator structures with coupling converters (211,231;311,331) in all transversely
coupled resonator filters is greater the one and coupling converters of the same transversely coupled resonator filter are not connected together.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Resonatorfilterkaskade auf der Basis akustischer Oberflächenwellen, bei der mindestens zwei transversal gekoppelte
Resonatorfilter, die aus mehreren nebeneinander angeordneten Resonatorstrukturen zusammengesetzt sind und einen Wellenleiter für akustische
Oberflächenwellen bilden, und Koppelwandler vorhanden sind. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Resonatorfilterkaskaden der bekannten
Art so zu verändern, dass die Einfügedämpfung der Filter durch Verringerung der Dämpfung infolge Kaskadierung reduziert wird, ohne eine
Koppelspule zu verwenden. Diese Aufgabe wird durch eine Resonatorfilterkaskade gelöst, bei der die Anzahl der Resonatorstrukturen (21;23;31;33),
deren Wandler Koppelwandler (211;231;311;331) sind, in allen transversal gekoppelten Resonatorfiltern (2;3) größer als eins ist und die zu ein
und demselben transversal gekoppelten Resonatorfilter (2;3) gehörenden Koppelwandler nicht miteinander verschaltet sind. Erfindungsgemäß
sind außerdem je zwei Koppelwandler (211;311 bzw. 231;331) verschiedener transversal gekoppelter Resonatorfilter (2;3) über je ein Paar
elektrisch leitende Verbindungen miteinander verbunden Die Erfindung ist beispielsweise bei Bandpassfiltern mit einer relativen Bandbreite in der
Größenordnung von 0,1 % sowie bei Oszillatoren anwendbar.
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